
Ü ber Wochen sprach alle Welt von
Dirk Niebels fliegendem Teppich,
aber wie sah der Afghane eigentlich

aus, den der Entwicklungsminister am Zoll
vorbei nach Hause bringen ließ? Pink?
Blau? Modern? Ein Boulevardblatt hat es
fotografiert: „Das ist sein Schmuggel-Tep-
pich!“ Auf dem Foto war ein blau-rot, tradi-
tionell gemustertes Stück unter dem priva-
ten Esstisch zu sehen. Ein wenig aufregen-
des Stück, dem der Teppichexperte Frank
Kochmann auch noch bescheinigte, dass es
mit 1400 Dollar überbezahlt sei.

Grundsätzlich aber surft der Bundesmi-
nister mit seinem umstrittenen Teppich-
Import durchaus auf einer Zeitgeist-Welle:
Von Hand Geknüpftes erobert das Wohn-
zimmer zurück, nachdem es jahrzehnte-
lang eingemottet war. Selbst Ikea hat inzwi-
schen wieder bunte Perser-Verschnitte im
Sortiment. Man treibt es neuerdings bunt
auf dem Fußboden.

Für die Trendberaterin Gabriela Kaiser
ist die Renaissance des tot geglaubten Ac-
cessoires keine Überraschung. „Es geht
heute nicht mehr um kühle Repräsentation
wie in der Yuppie-Ära der achtziger und
neunziger Jahre. Der Mensch sucht nach
Geborgenheit, nach einer Oase. Und die
findet er in seinem eigenen Heim“, sagt die
Expertin, die Entwicklungen im Wohnbe-
reich aufspürt und analysiert. Der Wunsch
nach mehr Sinnlichkeit im persönlichen
Umfeld sei eine Antwort auf
die Verhältnisse, die dem mo-
dernen Arbeitstier zugemutet
werden: „Wir sind den ganzen
Tag lang von Technik umge-
ben, hängen stundenlang vor
dem Computer, bewegen uns
in virtuellen Welten.“

Der Trend- und Farb-Pro-
fessor Axel Venn, Autor des
„Farb-Wörterbuchs“, sieht starke Farben
auf dem Vormarsch – sowohl an Wänden,
an Fassaden, und natürlich auf dem Boden,
Farben, die „eine heitere, schwungvolle At-
mosphäre schaffen“. Die Kulissen der
„Bauhaus-Apologeten“, die er bei abendli-
chen Streifzügen durch deutsche Wohn-
zimmer-Fenster immer noch erblickt, las-
sen ihn schaudern: „Das Sofa ist grau, der
Teppich ist weiß, ganz Mutige wagen
höchstens einmal irgendwo ein Blau“. Der
Purismus gehe sogar so weit, dass sich die
Bewohner in ihren hell erleuchteten Räu-
men nicht einmal blicken ließen.

Nachdem der Wohn-Mensch des 21.
Jahrhunderts lange Verzicht auf Farbe und
heimelige Materialien geübt habe, sehnt er
sich nach Beobachtung von Gabriela Kaiser
wieder nach Gefühl. Steriles, glänzendes
Chrom und Glas – noch vor ein paar Jahren
bestimmend in der Loft-Kultur – kontras-
tieren nun mit charaktervollen, stärker
strukturierten Materialien: „Holz ist wich-
tig“. Unter der Fußsohle sorgen hochflorige
Textilien für den Kuschelfaktor, und auch
das Auge bekommt natürlich etwas davon
ab: „Die moderne Wohnwelt war ja stark
farbreduziert in den letzten Jahren. In die-
ser warmen Neutralität wird ein Teppich

zum Blickfang, er fungiert quasi als Bild“,
sagt Kaiser. Allerdings rät die Trendfor-
scherin auch jetzt wieder unbedingt zu Be-
schränkung: „Ohne Konzept wird es zu
bunt. Man sollte unbedingt in einer Farbfa-
milie bleiben. Neutrale Möbel und Farben
sollten die Hauptrolle spielen, sonst wird
das Auge überfordert.“

Das mag manchem schwerfallen ange-
sichts der neuen Bodenwelle, die da in die
Wohnzimmer schwappt. Bei den Textilde-
signern scheinen alle Farbdämme gebro-
chen. Es scheint, dass unter den Füßen
plötzlich alles möglich ist, was vor Kurzem
noch verpönt war.

Zu den Exponenten des neuen Boden-
trends zählt der Bochumer Jan Kath. Er hat
die Idee des aus der Mode gekommenen
Orientteppichs wiederbelebt und in nur
wenigen Jahren ein globales Imperium
aufgebaut. Entworfen werden seine Teppi-
che am Computer, geknüpft nach alter Tra-
dition in Kathmandu, im marokkanischen
Atlasgebirge oder in Bangkok. Kaths Kun-
den können aus einem reichen Themen-
Repertoire wählen, wenn sie bereit sind,
für den Quadratmeter 1200, mitunter sogar
2500 Euro anzulegen. Berühmt wurde er
mit Teppichen, die künstlich gealtert und
„abgelatscht“ wirken. Aber auch traditio-
nelle Muster in neuen Farbkombinationen
trugen zu seinem großen Erfolg bei. Alte
Stücke aus Teppichlagern lässt er mehrfach

neu färben, schneidet sie aus-
einander, setzt sie wieder zu-
sammen. „Ihr könnt cool sein,
ohne kalte Füße zu haben“,
proklamiert der Vierzigjähri-
ge, der einer Teppichhändler-
Dynastie entstammt.

Kath versteht sich als
„Couturier für den Boden.“
Seine Kreationen werden von

arabischen Königshäusern, amerikani-
schen Großverlegern, Rockstars und Öl-
multis gekauft. Seine neueste Kollektion
heißt „From Russia with Love“: Rosenmus-
ter – im leicht abgeschabten Look – erin-
nern an russische Folklore-Textilien.

Jürgen Dahlmanns von „Rug Star“,
einer Marke, die mit Läden in Berlin, Augs-
burg, Zürich und Peking vertreten ist, lässt
abstrakte Riesen-Bilder im Stil des Action
Painting knüpfen. Andere Designer werden
von Flora und Fauna zu figurativen Dessins
inspiriert: Da gibt es Riesen-Brummer,
Schmetterlinge, stilisierte Alpenveilchen,
Kieselsteine, Koi-Karpfen und ganze Wäl-
der aus goldenen Bäumen.
Wer es lieber grafisch mag,
wählt die Darstellung der
DNA-Struktur. Auch mo-
derne Klassiker erleben im
wahrsten Sinne des Wortes
einen neuen Auftritt: Das
traditionsreiche Unterneh-
men Vorwerk webt Teppiche
nach Entwürfen der Bau-
haus-Designerin Bella Bro-
ner, Drechsle lässt aus reiner
Seide das „Ypsilon“ des Künst-
lers Verner Panton fertigen.

Und was passiert mit Omas altem Per-
ser? „Klassische Stücke profitieren durch-
aus davon, dass ihn moderne Designer wie-
derentdeckt haben“, meint Gabriela Kaiser.
„In einem modernen Kontext wird ein
Orientteppich wieder akzeptiert, er verliert
sein altbackenes Image.“ Vor allem Kelims
mit ihren grafischen Ornamenten und raf-
finierter Farbigkeit finden Gnade vor den
Augen der aktuellen Wohn-Trendsetter.
Auch bei Ikea gibt es inzwischen wieder

Orientteppiche.
Allerdings spürt Detlef

Maltzahn von Auktions-
haus Rippon Boswell &
Co. noch wenig von die-
sem Geschmackswandel.
Seit Jahrzehnten han-
delt der Wiesbadener
mit Teppich-Antiquitä-
ten und antiken Texti-
lien. Seine Klientel be-
steht aus vornehmlich
älteren Sammlern,
jüngere Interessenten
sind eher die Ausnah-

me. Dass Maltzahn in letzter Zeit in immer
mehr Spielfilmproduktionen Teppiche
(„allerdings meistens sehr scheußliche!“)
entdeckt, lässt den Fachmann hoffen. Nicht
zu Unrecht: Neue Wohntrends, die sich
schließlich auf breiter Front durchsetzen,
kündigen sich meistens im Fernsehen in
den Ausstattungen der Krimi- und Seifen-
oper-Serien an.

Doch Filmkulissen sind nicht die einzi-
gen Einflussfaktoren, auch der demografi-
sche Wandel wird für weitere Bodenrevolu-
tionen sorgen: Es gibt erste Anzeichen für
die Rückkehr des Teppichbodens. Der war
bis in die 1980er Jahre sehr beliebt, bevor
ihn sein Ruf als Allergen-Monster total rui-
nierte und er dem Parkett das Feld überlas-
sen musste. Die Kombination – hochflori-
ger Kuschelteppich auf Holzdielen – ist al-
lerdings wenig seniorenfreundlich: Ältere
Menschen tappen ständig in Stolperfallen,
während sich über nahtlos verlegte Ausleg-
ware ein Rollator hürdenfrei bewegen lässt.
Das könnte dem aus der Mode gekomme-
nen Teppichboden letztlich doch zu einem
Revival verhelfen.

Sehnsucht

nach Sinnlichkeit
Wohnen Die kühle Bauhaus-Ästhetik hat ausgedient. Der Teppich
ist zurück – möglichst bunt und schön weich. Von Regina Voges

Wie abgelatscht: Rosenteppich aus Jan Kaths Serie „From Russia with Love“ Fotos: Kath

„Es geht heute nicht
mehr um kühle
Repräsentation wie
in der Yuppie-Ära.“

Die Trendberaterin
Gabriela Kaiser

Handschuhe, mit denen sich Touchscreens
von Smartphones bedienen lassen kennen
wir schon. Jetzt gibt es den nächsten
Schritt: einen Handschuh, mit dem man di-
rekt telefonieren kann. Das funktioniert
mit Bluetooth ganz einfach, indem man die
berühmte „Ruf mich an“-Geste macht. Im
Daumen des Handschuhs steckt ein Laut-
sprecher, im kleinen Finger das Mikrofon.
Das Handy kann in der Tasche bleiben.
Über die Bedienfläche steuert man die An-
rufe – und das alles mit warmen Händen. cd

Hi-Call Handschuhe, circa fünfzig Euro,
www.hi-fun.com/en

Spielzeug der Woche –
Telefonieren per Handschuh

Junge Frauen können mit dem Lob der
Gleichberechtigung meist nicht mehr viel
anfangen. Sie wollen ganz Frau sein – und
dazu gehört selbstverständlich langes,
blondes Haar. Ein Kurzhaarschnitt ist was
für Männer oder für Frauen über vierzig.
Deshalb versuchen nun einige junge Män-
ner, die Gleichberechtigung voranzubrin-
gen – zumindest in New York. Dort macht
sich derzeit eine neue Mode breit: Der Dutt
für ihn. Früher haben Bibliothekarinnen
ihr Haar gern zu einem Knoten gebunden.
Auf dem Land trugen die Frauen selbstver-
ständlich das lange Haar geschlossen und
verschnürt zu einem Dutt am Hinterkopf.

Die „New York Times“ hat dagegen
schon zahlreiche Haarpioniere ausge-
macht – gestandene Männer, die nun selbst
den Knoten am Hinterkopf tragen, der heu-
te allerdings nicht mehr Dutt, sondern eng-
lisch „bun“ heißt. Auch in Berlin soll es be-
reits erste alternative Herren geben, die
ihre langen Haare anmutig hochstecken.
Denn das trauen sie sich dann wohl doch
noch nicht: ihr langes Haar so hingebungs-
voll zu pflegen und um den Finger zu wi-
ckeln, wie Frauen es tun. adr

Männer tragen Dutt –
Gleichheit beginnt am Kopf

Pralinen mit einem zarten Goldhauch, das
kennt man schon. Aber goldene Saiten-
würste? Silbern schimmernden Hummer?
Hühnerschenkel, die metallisch blau auf
dem Teller leuchten? Das Foodlabel Deli
Garage hat sich eine neue Verrücktheit aus-
gedacht: Esslack. Der steckt in klei-
nen Spraydosen, soll
gesundheitlich völlig
unbedenklich und ge-
schmacksneutral sein
– und wird einfach
aufs Essen gesprüht.
Ob Rosenkohl oder Weih-
nachtsgans, Frühstücks-
stulle oder Geburtstagskuchen,
alles kann mit einem metallisch
schimmernden Hauch überzogen werden.
Die allerdings nicht ganz billigen Esslacke
gibt es in Silber, Gold, Rot und Blau. Voll
verrückt, in ein goldenes Würstchen zu bei-
ßen? Mal ehrlich, gewöhnliche Lebensmit-
telfarben sind ja meistens auch ziemlich
schrill und künstlich. adr

Esslack, 24,80 Euro,
http://the-deli-garage.de/

Lack für Lebensmittel –
Silberne Saitenwürschtle

Hamburger müssen auf der Hut
sein: Bei ihnen wird häufig einge-
brochen, Autos werden hier be-
sonders oft gestohlen und ist die
Straßenkriminalität hoch. Gut,
wenn man im gemütlichen Sü-
den wohnt. Denn hier lebt es sich
nicht nur deutlich sicherer, spe-
ziell in Stuttgart muss man sich
auch nicht allzu sehr vor infek-
tiösen Zeckenbissen fürchten.
Besser noch: Im Süden sterben
deutlich weniger Menschen am
Herzinfarkt als in Leipzig.

Aber was tun mit diesen Er-
kenntnissen? Ralf Grauel und Jan Schwo-
chow haben ein Buch herausgegeben, das
voller Zahlen, Daten, Fakten, Statistiken
und Vergleiche steckt, die man zwar nicht
unbedingt wissen muss, die aber doch inte-
ressant sind. Das großformatige und
schwere Buch will helfen, Deutschland bes-
ser zu verstehen – und erklärt die Symbole
der rechten Szene oder die Kooperations-
partner deutscher Autobauer. Es listet die
Fakten zum Hitler-Attentat ebenso auf wie
das, was Deutsche, die angeblich besten

Mülltrenner, in welche Tonne
werfen. So landen in der brau-
nen Tonne gerade 55 Prozent
Biomüll, der Rest gehört dort-
eigentlich nicht hinein. Eine
Grafik zeigt den Anteil an Plagia-
ten und „dreisten Plagiaten“ in
der Doktorarbeit von Karl-
Theodor zu Guttenberg, und
zahllose Schaubilder informie-
ren über Steuern, Schulden, die
Anzahl der frei lebenden Wölfe
und der Abiturienten im Land.
Eine echte Fleißarbeit also, die
genau richtig ist für Menschen,

die immer schon gern in Lexika geblättert
haben oder wissen wollen, wie viele Men-
schen zur ersten Love-Parade kamen. Und
sogar das erfährt man: der Deutsche steht
pro Jahr fünfzig Stunden im Stau. adr

Ein Buch versammelt Daten und Zahlen über das Land –
Der Deutsche steht pro Jahr fünfzig Stunden im Stau

Haben oder Nichthaben

Ralf Grauer, Jan Schwochow
(Hrsg.): Deutschland verstehen.
Gestalten Verlag, Berlin.
240 Seiten, 29,90 Euro,

StilvollHandgeknüpfte Tep-
piche nachOriginalentwürfen
aus Klassizismus, Jugendstil
und Bauhaus gibt es bei
www.teppich.de

Abstrakt Traditionelle, ver-
fremdete Teppichmuster im
Vintage-Look gibt es bei dem
Berliner JürgenDahlmanns
ebensowie abstrakte Boden-

bilder in lebhaften Farben.
www.rug-star.com

Modern Jan Kath ist ein
internationaler Star für Boden-
Couture, ermacht auch
Graffiti-Teppiche (siehe kleines
Foto). www.jan-kath.de

KindlichGeknüpfte Kinder-
zeichnungen, Scherenschnitt-

Motive, grafischeMuster –
das Angebot der Berliner
Designer Birgit Krah, Franziska
und Thorsten Reuber ist viel-
seitig. www.reuberhenning.de

RunderneuertAlteOrient-
teppiche in neuen Farben, aber
auchHochfloriges in zurück-
haltenden Tönen aus Synthetik
hat. www.miinu.de. vog

BUNTE VIELFALT AUF DEM BODEN – DIE NEUEN TEPPICHTRENDS
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LEBEN, GESELLSCHAFT & KULTUR AM WOCHENENDE

DIE BRÜCKE
ZUR WELT




